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editorial
In jedem von uns steckt ein Weltverbesserer.  
Die einen engagieren sich in der Jugendpolitik 
oder machen sich für die Umwelt stark.  
Andere hingegen kümmern sich um verwaiste 
Tiere oder helfen Menschen in Not. Es gibt  
unendlich viele Möglichkeiten, sich in unsere  
Gesellschaft einzubringen.

Aber wie macht man das? In Deutschland leben 
rund 82 Millionen Menschen und jeder hat eigene 
Vorstellungen davon, wie unsere Gesellschaft  
aussehen soll. Wie verschafft sich eine einzelne  
Person da Gehör? Indem sie sich einbringt  
und nicht locker lässt. Engagement lohnt sich. 

Sei laut!
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E ine längliche Rolle liegt auf dem Teller. 
An einem Ende quillt eine weiße Paste 
heraus, umhüllt von einem Mantel aus 

goldgelbem Blätterteig. Es riecht nach Schafs-
käse. Börek, ein typisch türkisches Gebäck, ist 
hierzulande nicht allen bekannt. Vertrauter er-
scheint da schon das Stück Marmorkuchen, das 
direkt daneben liegt. Kulinarische Spezialitäten 
aus zwei Kulturen auf einem Teller. Ganz einfach. 
Aber was, wenn zwei verschiedene Kulturen in 
einem Menschen aufeinander treffen, so wie in 
Sinan Battaloglu? Für den türkischstämmigen 
Deutschen ist es nicht immer leicht: „Ich komme 
mir vor wie ein Mischmasch – in Deutschland 
fühle ich mich wie ein Türke, in der Türkei eher 
wie ein Deutscher.“

Der Teller mit Börek neben Marmorkuchen 
steht auf einem gläsernen Tisch vor einer wuch-
tigen Couch, die mit cremefarbenem Wildleder 
überzogen ist. Im Aquarium schwimmen kleine 
Goldfische durcheinander. Sie heben sich von dem 
blassgelben Anstrich der Wände deutlich ab. Die 
Wasserpumpe gurgelt unaufhörlich. Ansonsten 
ist es ruhig, der riesige Flachbildfernseher neben 

der Tür ist nicht eingeschaltet. Ein ganz normales 
Wohnzimmer in Berlin-Zehlendorf. Hier leben 
die Battaloglus: Vater Sinan, Mutter Miray und 
die zweijährige Tochter Sila Yagmur.

erst zu gAst, DAnn heimisch

Vor über fünfzig Jahren war Sinans Groß-
mutter als erste aus ihrer Verwandtschaft aus 
der Türkei nach Deutschland gekommen. 
Kurz darauf folgten auch andere Familienmit-
glieder. Sie alle wollten wie so viele eigentlich 
nur für einige Jahre in Deutschland als Gast-
arbeiter verbringen. Aus den Jahren wurden 
Jahrzehnte. Als Sinans Vater, der noch in der 
Türkei lebte, einmal seine Eltern in Berlin 
besuchte, lernte er seine spätere Frau kennen 
und blieb. Einige Jahre später wurde hier auch 
ihr Sohn Sinan geboren. 

„Ich fühle mich heimisch hier“, sagt Sinan 
zufrieden. Der Angestellte der türkischen Bank 
Ziraat lässt sich entspannt zurück in das Sofa fal-
len und beobachtet, wie seine Tochter auf einem 
Stückchen Marmorkuchen kaut. 

Nach der mittleren Reife hat Sinan eine 
Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Dort 
lernte er auch seine spätere Frau Miray ken-
nen, als sie eines Tages vor seinem Schalter 
stand. Mittlerweile hat der 27-Jährige sein 
Studium zum Bankfachwirt und später zum 
Betriebswirt nachgeholt. Miray studiert 
noch Wirtschafts- und Ingenieurswesen an 
der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin. 
Wenn sie damit fertig ist, wird einer der beiden 
voraussichtlich halbtags arbeiten, um sich um 
Tochter Sila zu kümmern. 

zWischen tyPisch Deutsch  
unD tyPisch türkisch

Obwohl Sinan Deutschland sehr mag, vergisst 
er seine türkischen Wurzeln nicht. „Ich hänge 
an der türkischen Kultur. Alle sind so offen, so 
gastfreundlich und warmherzig“, schwärmt er. 

„Viele Deutsche hingegen begegnen mir eher 
zurückhaltend. Sie sind reserviert und oft sehr 
diskret.“ Typisch deutsch oder typisch türkisch, 
das könne man jedoch unter keinen Umstän-
den pauschalisieren. Miray ist eines allerdings 
schon häufig aufgefallen: „Bei Deutschen ist der 
Familiensinn nicht so ausgeprägt. Wir würden 
zum Beispiel unsere Eltern niemals in ein 
Heim geben, sondern sie auf jeden Fall selber 
pflegen.“ Mit „wir“ meint die 26-Jährige nicht 
nur die Familie Battaloglu, sondern die meisten 
türkischstämmigen Deutschen.

„Unsere Philosophie besagt, dass wir Respekt 
vor den Älteren haben und Liebe gegenüber den 
Jüngeren zeigen“, stimmt ihr Mann zu. 

Doch trotz der starken Verbundenheit mit 
der türkischen Kultur reisen die Battaloglus 
nicht mehr so häufig wie früher in das Land 
ihrer Vorfahren. Sowohl Sinan als auch Miray 
kamen damals oft mit ihren Eltern an den 
Bosporus, um Familienmitglieder und Freunde 
zu besuchen. Heute stehen bei den Reisen eher 
Stranderholung und Badespaß im Vordergrund. 
Und trotzdem weiß das Ehepaar genau: „Vieles 
von der türkischen Kultur möchten wir an 
unser Kind weitergeben.“ 

Die quicklebendige zweijährige Sila widmet sich 
in diesem Moment den Servietten auf dem Tisch 
und zerpflückt den ganzen Stapel. Mutter Miray 
spricht einige mahnende Worte auf Türkisch und 

börek neben mArmorkuchen
Typisch türkisch, typisch deutsch

Sinan und Miray Battaloglu sind angekommen,  
sie fühlen sich wohl in Deutschland.

Es gibt sie, die Beispiele für eine gelungene Integration.  
Henrik Veldhoen und Sven Ebbing machen sich ein Bild vor Ort: Sie besuchen die  
türkischstämmige Familie Battaloglu im Berliner Stadtteil Zehlendorf. 



05 laut* / Ausgabe Winter 2008 Integration

schule war er sechs Jahre auf der Theodor-Storm-
Grundschule. Dort saß er mit 23 Türken, zwei 
Arabern und einem Jugoslawen im Klassenraum. 
Einen deutschen Mitschüler hatte er nicht. „So 
lernte ich erst während meiner Ausbildung bei der 
Sparkasse, wie die Deutschen ticken.“ Ein Groß-
teil seiner ehemaligen Mitschüler wohnt noch in 
Neukölln und hat weder Arbeit noch Familie.

„Ich hatte zwar eine gute Kindheit“, setzt Sinan 
an, er streicht sich nachdenklich mit der linken 
Hand seine glatt gegelten, schwarzen Haare 
nach hinten. Er erinnert sich noch gut daran, 
wie einige seiner Freunde klauten oder Drogen 
nahmen. Nun wendet er den Blick der kleinen 
Sila Yagmur zu und fährt fort: „Aber das, was 
ich oft mit ansehen musste, soll meine Tochter 
nicht kennen lernen.“

Kaum kommen Themen wie Bildungs- und 
Integrationspolitik zur Sprache, setzt sich Sinan 
kerzengerade auf. Er gestikuliert wild und lässt 
sich darüber aus, dass seiner Meinung nach 
sowohl deutsche als auch türkischstämmige Po-
litiker nicht genug Engagement für die Anliegen 
der Migranten zeigen. Die würden erst dann 
reagieren, „wenn der Schneeball gefallen und die 
Lawine ins Rollen gekommen ist.“ 

Seine Stirn kräuselt sich, wenn er an die 
Perspektivlosigkeit von vielen Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien denkt: „Denen geht der 
Respekt verloren und sie verlieren sämtliche 
Hemmungen.“

Derartige Probleme hatte er in seiner Jugend 
nicht. Sinan bezeichnet sich selbst als guten und 
gewissenhaften Schüler. Vor seiner Zeit an der Real-

fährt dann auf Deutsch fort: „Wir haben lange 
darüber nachgedacht und uns dann entschieden, 
Sila zweisprachig zu erziehen.“ Dem Mädchen 
soll es besser ergehen als ihrer Mutter. Denn für 
Miray stellte zu Schulzeiten vor allem das Lernen 
der deutschen Sprache eine große Hürde dar: 

„Ich musste mich durchkämpfen. Zuhause haben 
wir nur Türkisch geredet. Da musste ich mir ein 
Diktat schon mal auf ein Tonband vorsprechen, 
um es üben zu können.“

schule Als integrAtionskiller

„Bei mir gab es ganz andere Probleme“, fällt 
ihr Sinan ins Wort und entschuldigt sich so-
fort für die Unterbrechung. Dann legt er ihr 
zärtlich die Hand auf den Arm. Als ehemaliger 
Schüler einer Nachbarschule der berühmt-
 berüchtigten Rütli-Schule in Berlin-Neukölln 
weiß er von Schwierigkeiten zu berichten, die 
über Sprachbarrieren hinausgehen. 

Der kollektive Aufschrei der Lehrer über die 
herrschenden Zustände, der vor einiger Zeit 
durch die Medien ging, ringt ihm nur ein müdes 
Lächeln ab. „Ich denke, zu meiner Schulzeit war 
es sogar noch härter dort. Verfeindete Gruppen 
haben den Schulhof mit Messern und Pitbulls un-
sicher gemacht.“ Kopfschüttelnd ergänzt er: „Man 
hätte schon viel eher etwas dagegen unternehmen 
müssen. Warum erst jetzt?“ 

Papa Sinan will nicht, dass seine Tochter Sila später in die Schule kommt, in der er früher war.  
Sie soll ohne Gewalt und ohne Drogen aufwachsen.
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Des Volkes stimme
Was verstehen deutsche Bürger unter Demokratie? Waleria Nichelmann und Steffen Huß  
haben sich in Berlin umgehört. Hier sind zwei Standpunkte.

D emokratie heißt für mich 
zunächst „Volksherrschaft“. 
Sie ist für mich die beste 

Staatsform, die wir auf der Welt 
haben. Dennoch gibt es vieles, das 
verbessert werden könnte, damit 
eine Demokratie wirklich dem Ideal 
der Herrschaft des Volkes entspricht. 
Ein gutes Beispiel ist die Schweiz, weil 
dort regelmäßig Referenden stattfin-
den. Diese Volksbefragungen machen 
eine Demokratie noch volksnäher.

Andererseits beobachte ich diese 
Referenden und die direkte De-
mokratie mit gewisser Skepsis. Die 

I ch hatte kein gutes Gefühl, als 
ich das letzte Mal mein Kreuz 
auf dem Wahlzettel gesetzt 

habe. Denn ich bin nicht sicher, ob 
die Politiker wirklich den Willen des 
Volkes befolgen. Trotzdem bin ich 
froh, dass nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges die Demokratie wieder 
eingeführt wurde – mit der Mög-
lichkeit, Parlamente und politisch 
Verantwortliche zu wählen und na-
türlich auch wieder abzuwählen. 

Ich selbst fühle mich trotz der 
„Volksherrschaft“ nicht sehr mächtig, 
ich sehe eine Kluft zwischen der poli-
tischen und wirtschaftlichen Elite 

„TROTZ VOLKSHERRSCHAFT  
SELBST NICHT SEHR MäCHTIG.“„BILDUNG IST DER SCHLÜSSEL.“

Julia Würtz, 32, Berlin 
Projektleiterin bei  

„Netzwerk europäische Bewegung“

EU-Verfassung in Holland wurde 
in einem solchen Volksentscheid 
abgelehnt. Ich finde, hier wurde das 
Volk von EU-Gegnern beeinflusst. 
Meiner Meinung nach sind Volks-
abstimmungen nur dann sinnvoll, 
wenn die Bürger vorher ausreichend 
aufgeklärt worden sind. Politische 
Bildung sollte von Grund auf in der 
Schule gelehrt werden. Ziel muss 
sein, die Bürger besser zu informie-
ren, damit sie selbständige, freie und 
fundierte Entscheidungen treffen 
können. So kann man Demokratie 
direkter gestalten.

Die Staatsform Demokratie kann 
niemals anderen Nationen aufge-
zwungen werden. Auch das ‚Ex-
portieren‘, wie die Amerikaner es 
im Irak versuchen, ist schwierig. 
Denn am besten ist es, wenn man 
in und mit einer Demokratie auf-
wächst – Bildung ist der Schlüssel. 
Wir in Deutschland haben ja unsere 
schlimmen Erfahrungen ohne demo-
kratische Verhältnisse gemacht. Bei 
den Älteren gibt es deswegen durch-
aus noch Menschen, die ich meiner 
Meinung nach nicht als Demokraten 
bezeichnen würde. Die junge Ge-
neration wächst jetzt aber in einer 
Demokratie auf. Zum Glück! Denn 
Demokratie muss wachsen.

Andreas Dorn, 40, Köln 
betreut Bauvorhaben

und dem Volk. Führungspersonen 
sollten moralische Werte vertreten. 
Das ist leider nicht immer so. Viele 
Politiker und öffentliche Würden-
träger wirtschaften in die eigene 
Tasche. Auch bei Managern, wie 
dem Ex-Post-Chef Klaus Zumwinkel 
mit dem Steuerskandal, ist das nicht 
anders. Je höher die Position, desto 
stärker ist der Wunsch, sich selbst zu 
bereichern. 

Aber auch die direkte Demokratie 
ist dabei ein schwieriges Thema. Zeit 
ist hier ein wichtiger Faktor. Der Weg 
von der kleinsten Ebene in die höchste 
ist aufwändig und dauert. Die reprä-
sentative Demokratie ist sicherlich 
für Deutschland eine gute Lösung. 
Einen besseren Vorschlag hätte ich 
eigentlich nicht. Wie in der Schweiz 
per Referendum abzustimmen, wäre 
vielleicht eine Alternative. Jedoch 
wäre es bei 82 Millionen Deutschen 
wohl kaum möglich, zu jedem Thema 
eine Stimme abzugeben.

Die USA hingegen können sich 
meiner Meinung nach nicht mehr als 
Demokratie bezeichnen. Die Behand-
lung der Gefangenen in Guantanamo 
spricht dagegen. Sie wollen der Welt 
den Frieden, die Freiheit und die 
Demokratie bringen, aber sie arbeiten 
mit undemokratischen Mitteln.

Meinungen

Wir sind das Volk: Kommt die große Politik beim kleinen Mann an?
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strAtegie stAtt  
sinnloses gebAller
Ein seltenes Gemeinschaftsprojekt: Bundesregierung und  
PC-Spielebranche vergeben den ersten Deutschen  
Computerspielepreis – für „pädagogisch wertvolle“ Games.  
Von Laura Fühner und Michael Brehme

auch pädagogisch wertvolle Computerspiele gibt“, 
so Tauss. Der Preis wird am 31. März 2009 erst-
mals in München verliehen und berücksichtigt 
ausschließlich jugendgerechte Spiele. Insgesamt 
stehen für die Gewinner der zehn verschiedenen 
Kategorien 600 000 Euro bereit. Neben dem 
besten deutschen PC-Game sowie gesonderten 
Ehrungen für Kinder- und Jugendspiele werden 
auch die innovativsten Konzepte aus Studenten- 
und Schülerwettbewerben prämiert.

Politiker Am Pc

Je zur Hälfte wird die Summe vom Bund und 
den drei Branchenverbänden Bitkom, BIU und 
G.A.M.E. zur Verfügung gestellt. Gesucht wer-
den in erster Linie Spielideen und Techniken mit 
besonderem Pfiff. Monika Griefahn, Mitglied 
des Bundestagsausschusses für Kultur und Me-

dien, ist eine von 14 ausgewählten Juroren. Sie 
setzt vor allem auf Innovation: „Wir müssen die 
Spiele bekannter machen, die wirklich gut sind.“ 
Neben Griefahn und weiteren Vertretern aus der 
Politik setzt sich das unabhängige Gremium aus 
Branchenvertretern, Pädagogen und Professoren 
zusammen. Und sie nehmen ihre Aufgabe ernst: 

„Besonders clevere Computerspiele werde ich 
persönlich auch etwas ausführlicher spielen“, 
kündigt Griefahn an.

 Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungs-
software (BIU), einer der Stifter des Preises, sieht 
das etwas anders. „Der Computerspielepreis ist 
völlig unabhängig von der Debatte um die so 
genannten Killerspiele zu sehen“, sagt Unter-
nehmenssprecher Arjan Dhupia. Von dem Preis 
verspricht sich der BIU dennoch neue interaktive 
Unterhaltung. Der deutsche Markt der Spielepro-
duktionen wird vielseitiger.

S ie zielen, schießen und töten. Der Krieg 
scheint ganz nah. Es ist ein ständiger 
Gang über Leichen – nicht nur sprich-

wörtlich, sondern sehr realistisch. Jedenfalls 
soweit, wie es modernste Computergrafiken 
abbilden können. Und diejenigen, die da vor 
ihren Bildschirmen sitzen, werden mit jedem 
weiteren Mausklick ein Stück aggressiver. Dieses 
Mal wirklich ganz real, im Hier und Jetzt. Und 
sie laufen Gefahr durchzudrehen, Menschen zu 
ermorden, Massaker zu begehen. So wie es in 
Deutschland schon passiert ist, 2002 in Erfurt, 
2006 in Emsdetten.

Schuld sind die modernen PC-Spiele, das ist 
eine weit verbreitete Meinung. Denn schließlich 
waren auch beide Attentäter erprobte Zocker, Spe-
zialität: Ballern. Die Schuld an der Gewalt wurde 
Spielern zugesprochen, die die Effekte der Spiele 
verharmlosen. „Counter-Strike“ erscheint nicht 
mehr salonfähig, der Ruf der gesamten Games-
Branche ist beschädigt. Und trotzdem fährt 
sie – zumindest wirtschaftlich – große Erfolge 
ein. Laut Branchenverband Bitkom ist sie heute 
ähnlich bedeutend wie die Film- oder Musikindu-
strie. „Alles, was verboten ist, wird interessanter“, 
erklärt der medienpolitischer Sprecher der SPD, 
Jörg Tauss, den Erfolg der Ballerspiele.

Etliche Studien mit immer neuen Meinungen 
und Ergebnissen gibt es zu diesem Thema. Stim-
men die Vorurteile, oder nicht? Experten sind sich 
nicht einig. Die anhaltenden Diskussionen sind ein 
Grund, warum jetzt der Preis für Computerspiele 
ins Leben gerufen wurde. „Man soll erkennen, dass 
es nicht nur gewalthaltige und primitive, sondern 

Virtuelle Welt

Gewaltvolle Computerspiele sollen nicht verboten werden. Gewaltfreie fördern lautet die Taktik.



08laut* / Ausgabe Winter 2008Extremismus

Mal ganz naiv gefragt: Wenn sich ausländische und deut-
sche Jugendliche prügeln, ist das schon Extremismus?
Nein. Extremismus liegt erst dann vor, wenn eine 
der beiden Gruppen politisch motiviert ist oder 
ein fremdenfeindliches Motiv hat.

Spielt die politische Richtung für Jugendliche überhaupt noch 
eine Rolle, wenn sie sich extremistischen Parteien zuwenden?
Grundsätzlich werden Extremisten von einer tiefen 
Wut getrieben, bei der es manchmal zufällig sein 
mag, in welche politische Richtung sie tendiert. 
Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede zwischen 
rechts und links. Rechte Ideologien sind exklusiv, sie 
grenzen aus. Rechtsextreme sind meist sehr schwa-
che  Jugendliche. Sie wollen ihr Selbstbewusstsein 
stärken, indem sie andere zu Underdogs erklären. 
Linksextremisten holen sich ihre Bestätigung nicht, 
indem sie andere degradieren. Um Linksextremist 
zu sein, muss man also schon mal mehr können!

Wo fängt Extremismus an? Und was unterscheidet  
Links- von Rechtsextremismus? Jannik Bargen und Corinna Höfel 

 sprachen mit Ulrich Dovermann, dem Extremismus-Experten 
der Bundeszentrale für politische Bildung.

„mAn muss mehr können, um   
  linksextremist zu sein“

Was können die Eltern von Jugendlichen tun, um sie vor 
Extremismus zu schützen?
Wenn überhaupt ein Elternhaus vorhanden ist,
egal ob ein gutes oder weniger gutes, dann wirkt
das meistens stabilisierend. Wenn Vater und Mutter 
jedoch überhaupt nicht präsent sind, kommen 
andere Gruppen zum Zuge. Sie geben den Jugend-
lichen Sicherheit und ein neues Zuhause. Das 
können auch extremistische Gruppen sein. Jugend-
liche, die ohne familiäre Erziehung aufwachsen, 
tendieren häufiger zum Extremismus.

Wenn Extremismus in der Schule thematisiert wird, 
geschieht das meistens nur im Zusammenhang mit dem 
Nationalsozialismus. Genügt das als Aufklärungsarbeit?
Unser Schulsystem ist ohnehin völlig überlastet. 
Den Lehrerinnen und Lehrern jetzt die perfekte 
Aufklärung über den Extremismus abzuverlangen 
und ihnen die Gesamtverantwortung für die 
Verbreitung des Extremismus auf die Schultern 
zu legen, wäre unfair. Vergangenheitsbewälti-
gung ist kulturell zwar sehr wichtig. Aber gegen 
den gegenwärtigen Rechtsextremismus hilft sie 
rein gar nicht. Nur weil Schüler im Unterricht 
den Nationalsozialismus behandeln, heißt das 
noch lange nicht, dass sie später nicht selbst 
rechtsextremistisch werden können. Stellen Sie 
sich einmal vor, die Schule könnte Jugendlichen 
ein genau vorhersehbares Verhalten zielgerichtet 
beibringen – das wäre doch grauenvoll!

Nachgefragt

Ulrich Dovermann warnt: Jugendliche brauchen ihre Eltern,  
sonst tendieren sie schneller zum Extremismus.



09 laut* / Ausgabe Winter 2008 Extremismus

Adrian, ein Jahr lang warst du Mitglied einer Hamburger 
Antifa-Gruppe. Wie hast du dich gefühlt?
Am Anfang haben mir die Demos großen 
Spaß gemacht. Für mich waren sie ein großer 
Egoschub, ich fühlte mich stark in der Masse. 
Ich fühlte mich eben wie jemand, der die Welt 
verändern kann.

Verfolgte die Gruppe durch die Demonstrationen kon-
krete politische Ziele?
Die Ziele waren oft nur grob umrissen. Meist 
fanden die Demos ohne ein konkretes Ziel 
statt, aber aus konkretem Anlass. Zum Beispiel 
als spontane Gegenaktion zu einem Nazi-Auf-
marsch. Anfangs hatte ich schon das Gefühl, 
in der Antifa bestimmte politische Ziele zu 
verfolgen. Wir wollten die Leute über die rechte 
Szene aufklären. Mittlerweile weiß ich, dass 
dort meistens bloße Gewalt ohne politischen 
Hintergrund herrscht.

Heute distanzierst du dich von der Antifa. Was hat dich 
damals zum Beitritt bewogen?
Was mich damals beeindruckte, war die Bruta-
lität, der Radikalismus und die Durchsetzungs-
kraft der Antifa. Innerhalb der Organisation 
herrschte ein starker Zusammenhalt, es gab kei-
nen Verrat. Wir waren wie eine große Familie.

Wie ist die Organisation strukturiert?
Es gibt einen festen Kern von etwa zehn Leuten, die 
sich aber nicht zeigen. Ich habe gehört, dass diese 
sich auch in der rechten Szene bewegen. Sie infor-
mieren andere Antifa-Aktivisten über die Aktionen, 
die von den Rechtsextremisten geplant werden, 
und organisieren Gegenschläge. Die offizielle Ar-
beit, wie das Verteilen von Flyern bei angemeldeten 
Demos, wird von Leuten übernommen, die noch 
nicht polizeilich auffällig geworden sind.

Gibt es Regeln, um bei einer Antifa-Aktion teilnehmen zu 
können?
Du musst Mitglied sein. Ein vermummtes Ge-
sicht ist Pflicht und du musst auch bestimmte 
Farben tragen: Schwarz und Rot. Außerdem 
kriegt jeder die Telefonnummer eines be-
stimmten Anwalts, den er anrufen soll, wenn er 
von der Polizei festgenommen wurde.

Wo siehst du die Antifa im politischen System?
Nirgendwo. Die Antifa ist ein System für sich. 
Durch die Parteien fühlen sich die meisten 
Mitglieder nicht vertreten. Eigentlich glauben 
sie, die Einzigen zu sein, die etwas gegen Rechts-
radikalismus unternehmen. Sie sind wütend auf 
den Staat, weil sie glauben, dass er zu lasch mit 

Linksextreme Bewegungen in 
in Deutschland

Bewegungen, die der Verfassungsschutz als linksex-
trem einstuft, wenden sich gegen die Gesellschafts- 
und Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
Dazu gehören beispielsweise die Deutsche Kommuni-
stische Partei (DKP) oder die Marxistisch-Leninistische 
Partei Deutschlands (MLPD).

Die meisten verbinden Linksradikalismus mit den 
traditionellen Krawallen in der Nacht zum ersten Mai 
und regelmäßigen Ausschreitungen bei Aufmärschen 
Rechtsradikaler. Diese werden vor allem von autono-
men Gruppen wie der Militanten Gruppe (mg) oder 
der Antifa organisiert.

Antifa ist die Abkürzung von Antifaschistische 
Aktion. Die Antifa ist in mehreren lokalen Gruppen 
organisiert, vor allem in großen Städten wie Berlin 
und Hamburg. Laut Aussagen ehemaliger Mitglieder 
hat sich die Antifa in den vergangenen Jahren 
zunehmend radikalisiert. 

(Marcel Stuht)

Nachgefragt Die Gewaltbereitschaft der Antifa hat Adrian B. abgeschreckt.

den Rechten umgeht. Deswegen richtet sich die 
Antifa nicht nur gegen Rechtsradikale, sondern 
auch gegen den so genannten Polizeistaat. Oft 
setzen die Mitglieder Polizisten mit Faschisten 
gleich. Überhaupt sind Hass und Angst vor der 
Polizei die zwei tragenden Säulen der Antifa.

 
Spiegelt sich diese Einstellung in der Ideologie der Antifa 
wieder?
Die Antifa folgt keiner klar definierten Ideologie: 
Irgendwie ist es ein Mix aus allem. Als Vorbilder 
dienen historische Figuren wie Marx, Lenin 
oder Che Guevara. Dabei ist das Charisma der 
Figur entscheidend, nicht nur die Ideen, die sie 
vertreten hat.

Was war nach einem Jahr der Anlass für deinen 
Ausstieg?
Das Hamburger Schanzenfest 2005. Es gab 
heftige Krawalle. Polizisten wurden verletzt. Als 
ich dann in dem ganzen Tumult die Polizei mit 
den Wasserwerfern sah, fragte ich mich, was 
wir eigentlich mit all den Protesten erreichen 
wollten. Mir wurde klar, dass sie nichts bringen. 
Als Linker muss man vor allem tolerant sein und 
auch konservativere Einstellungen dulden. Bei 
der Antifa ist das aber nicht der Fall. Sie duldet 
keinen Widerspruch.

krAWAll unD 
remmiDemmi? 
Adrian B. war 14 Jahre alt, als er bei seiner ersten Antifa-Demo 
mitmarschierte. Mit Julia Rotenberger spricht er über Krawalle, 
linksextremistische Dresscodes und die Gründe seines Ausstiegs 
aus der Szene. 
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S ibel Uzak will helfen. Sie ist eine Frau, mit 
der man sich gerne unterhält. In ihrer Ge-
genwart fühlt man sich sofort wohl. Diese 

Eigenschaft hat sie zu ihrem Beruf gemacht: Die 
46-Jährige engagiert sich als Stadtteilmutter und 
unterstützt Migranten beim Aufbau eines neuen 
Lebens in einer fremden Kultur. Seit vier Jahren 
berät sie Familien, die aus der Türkei nach  Neukölln 
gezogen sind. Das Stadtteilmütter-Programm be-
steht aus zehn Hausbesuchen, bei denen es jedes 
Mal um ein anderes Thema wie etwa Bildung, 
Erziehung oder Ernährung geht. 

„Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die man 
den Familien klar machen muss. Diese wieder-
hole ich dann eben so oft wie nötig“, erklärt die 
Stadtteilmutter. Dazu gehört zum Beispiel der 
Besuch von Elternabenden in der Schule. Dass 
viele Migranteneltern diese nicht wahrnehmen, 
dürfe nicht als Desinteresse an ihren Kindern 
verstanden werden, betont Uzak. „Viele haben 
das Problem, dass sie die Sprache einfach nicht 
beherrschen und somit dem Elternabend nicht 
folgen können. Deswegen gehen sie eben nicht hin. 
Eine entscheidende Barriere, die eine Integration 
in der neuen Heimat erschwert.“

Wie wichtig es ist, die Sprache des Landes, in dem 
man lebt, zu lernen und zu beherrschen, hat Sibel 
Uzak selbst erfahren. Mit 14 Jahren kam sie nach 
Deutschland. Sie sprach nur Türkisch, konnte also 
nicht einmal normal eine Schule besuchen. Doch 
das hat sie nicht demotiviert – im Gegenteil: „Ich 
wollte unbedingt die deutsche Sprache lernen.“ 
Einen Deutschkurs besuchte sie nicht. Stattdessen 
unternahm sie viel mit deutschen Freunden, lernte 
selbständig Grammatik und Vokabeln. Heute spricht 
sie nahezu perfekt Deutsch. Ihre Muttersprache Tür-
kisch beherrscht sie natürlich immer noch und kann 
so zwischen Türken und Deutschen vermitteln. 

nicht nur für mütter – 
hilfe gibt es Auch für Väter

Um als Stadtteilmutter arbeiten zu können, müssen 
die Frauen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. 
So sollen sie selbst Mutter sein, um die nötige 
Erfahrung mitzubringen. Die Ausbildung des Dia-
konischen Werkes dauert sechs Monate und ist ko-
stenlos. Die Kinder der angehenden Stadtteilmütter 
werden während der Kurszeiten betreut. Erst danach 
können sie, ausgestattet mit Infomaterial und guten 

Ratschlägen, in die ersten Familien gehen und helfen. 
„Anfangs waren es vor allem Freunde und Bekannte“ , 
erzählt Sibel Uzak von ihren ersten Einsätzen. 
 Mittlerweile melden sich auch fremde Familien bei 
ihr. Diese wurden über Mund-zu-Mund-Propagan-
da, Flyer oder Informationsveranstaltungen auf das 
Programm aufmerksam.

Letztes Jahr hat die Türkin zudem mit vier wei-
teren Stadtteilmüttern in ihrem Kiez, wo das Projekt 
seinen Anfang nahm, einen Familientreff einge-
richtet. Dort können Interessierte vorbeischauen  
und sich beraten lassen. Häufig kommen auch 
ehemalige Betreute. „Manche Familien, die ich am 
Anfang meiner Zeit als Stadtteilmutter unterstützt 
habe, melden sich noch heute.“ Sibel Uzak freut 
sich über das Wiedersehen. „Das ist toll, dann 
sehe ich Fortschritte.“ Ihre Augen leuchten, wenn 
sie berichtet, wie viele Familien sich nach ihrer 
Beratung positiv entwickelt haben. Zwei Frauen, 
die sie betreute, machten ebenfalls die Ausbildung 
zur Stadtteilmuter und kümmern sich heute um 
die Integration von Migrantenfamilien.

Als eine weitere Innovation gibt es jetzt sogar 
einen Kurs nur für Väter. Sibel Uzak lächelt: „Sie 
waren nämlich ganz schön neidisch.“

Die suPer nAnny 
Aus neukölln

Einsatz

Kulturelle und sprachliche Hürden erschweren die Integration.  
Zum Glück gibt es Stadtteilmutter Sibel Uzak: Sie hilft Neuköllner  
Migrationsfamilien im Alltag – mit viel Ausdauer, Engagement  
und großem Erfolg. Von Annemarie Niemann und Katrin Martin

Stadtteilmütter  
im Internet:

www.stadtteilmuetter.de

Frau mit Herz: Stadtteilmutter Sibel Uzak.
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Ein Radiosender baut Brücken zwischen  
Türken und Deutschen. Radyo Metropol zeigt, 
wie die Integration der deutsch- 
türkischen Generation aussehen kann.  
Von Franziska Broich und Eliana Gramer

Deukisch on Air

M it einer Tasse Kaffee und einer deut-
schen Zeitung in der Hand sitzt Aslin 
Erman am Redaktionsschreibtisch. 

Im Hintergrund flimmert CNN Turkey auf 
einem großen Flachbildschirm. Zwischendurch 
fällt der Blick auf ihren Computer, der dpa-Ticker 
sendet weitere Informationen. Zwei Stunden 
hatte sie Zeit zu recherchieren, dann geht es ins 
Studio. Der Countdown läuft, in drei Sekunden 
geht Erman live über den Äther – auf Türkisch, 
denn sie ist Moderatorin und Moderationsleiterin 
bei Radyo Metropol.

Radyo Metropol ist der einzige Radiosender 
in Deutschland, der ein überwiegend türkisch-
sprachiges Programm sendet. Die Nachrichten 
zur vollen Stunde sind auf Deutsch. Die Mode-
ratoren der regionalen Nachrichten zur halben 
Stunde sprechen Türkisch. Seit 1999 erreicht der 
private Radiosender 400 000 Deutschtürken im 
Rhein-Main-Gebiet, in Berlin-Brandenburg und 
in Stuttgart. Die 15 Mitarbeiter bieten Hörern 
rund um die Uhr Comedy, Gewinnspiele und 
türkische Popmusik.

Nicht nur Hörer mit Migrationshintergrund 
spricht das Programm an, sondern auch Ein-
heimische. Obwohl Radyo Metropol sich als 
reines Unterhaltungsmedium präsentiert, fördert 
der Sender Integration: Moderatoren fordern 
auf, Deutschkurse zu belegen oder berichten über 
deutsche Kultur und Politik. Reportagen über den 
Ramadan werden ebenso gesendet wie Berichte 
über den Nikolaustag. „Ich habe viele Probleme 
selbst erlebt, mit denen Migranten zu kämpfen 
haben, und kann daher meine Erfahrung hier 
einbringen“, erklärt Asli Erman. 

Radyo Metropol ist nicht das einzige Medium, das 
sich die Integration von Migranten zum Ziel gesetzt 
hat. Sowohl die SWR-Redaktion international als 
auch der WDR mit Funkhaus Europa haben einen 
Platz für fremdsprachiges Radio geschaffen. Neben 
Onlinemagazinen wie www.deutschtuerken.de 
gibt es zahlreiche türkische Zeitungen, zum Bei-
spiel Hürriyet. „Migration ist aber nicht nur die 
Aufgabe der Medien, sondern liegt vor allem im 
Aufgabenbereich des Staates“, sagt Birgit Wentzien, 
Hauptstadtkorrespondentin vom SWR. 

Aslin Erman spricht schnell und mit leicht 
schriller Stimme. Bei der Moderation gestikuliert 
sie – die Hände sind frei, einen vorgeschriebenen 
Text braucht sie nicht. Dann legt sie ihren Kopfhörer 
auf den Moderationstisch, ordnet die letzten Unter-
lagen und verlässt das Studio. Sie wird ihren Sohn 
aus dem Kindergarten abholen und erzählt lächelnd: 

„Der kann mir noch etwas Deutsch beibringen. Das 
kann er schon besser als ich.“

Alltag bei Radyo Metropol:  
Alpay moderiert auf türkisch.

400 000 Deutschtürken täglich erreichen die Mitarbeiter von Radyo Metropol.

Radyo Metropol 
im Internet:

www.metropolfm.de

Multikulti

Einsatz

Kulturelle und sprachliche Hürden erschweren die Integration.  
Zum Glück gibt es Stadtteilmutter Sibel Uzak: Sie hilft Neuköllner  
Migrationsfamilien im Alltag – mit viel Ausdauer, Engagement  
und großem Erfolg. Von Annemarie Niemann und Katrin Martin



12laut* / Ausgabe Winter 2008Demokratie

F ranz Josef Jung kümmert sich nicht nur 
um die Verteidigung sondern auch um 
den Angriff. Nachdem er Anzug und 

Schlips zusammen mit der Politik in der Um-
kleidekabine gelassen hat, schießt er Tore. Als 
Stürmer des FC Bundestag.

Im Untergeschoss vom Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus ist schon von weitem lautes Gebrüll zu hören 
und ab und zu einen Schmerzensschrei. Harte Pässe 
und Torschüsse knallen gegen die Holzwände der 
kleinen Halle, in der die männlichen Abgeordneten 
jeden Dienstagabend kicken. „Offiziell heißen wir 
Spielgemeinschaft Deutscher Bundestag, Abtei-
lung Abgeordneten-Fußball. Aber wir nennen uns 
selbst FC Bundestag“, sagt Kapitän Klaus Riegert, 
Sprecher für Sportpolitik der CDU/CSU-Fraktion, 

in der Halbzeit, „das ist einfacher.“ Unter diesem 
Namen treten Politiker aus dem rund 30 Spieler 
starken Kader für Benefizveranstaltungen gegen 
Altherrren-Clubs und Freiwillige Feuerwehren an. 
Wenn die Mannschaft des FC Bundestag im Trikot 
der Nationalelf aufläuft, „geht es einfach darum, 
Spaß zu haben“, sagt Riegert. Einen Unterschied 
zwischen den einzelnen Bundestagsfraktionen 
bemerkt niemand mehr.

fussbAll Auch für frAuen

Die Parteizugehörigkeit spielt auch bei den 
anderen 23 Sportarten, die im Rahmen der 
Sportgemeinschaft des Bundestags angeboten 
werden, keine Rolle. „Auf dem Programm stehen 

neben dem Fußball Disziplinen wie Schwimmen, 
Wirbelsäulengym nastik, sportliches Schießen 
und Tanzen“, sagt Nicole Hasse, seit zwei Jahren 
Mitglied der Frauenfußballmannschaft. Jedoch 
finden nicht alle Sportarten auf dem Gelände des 
Bundestags statt, sondern auf den umliegenden 
öffentlichen Sportanlagen. „Um weiterhin erfolg-
reich bei den Turnieren teilzunehmen, suchen wir 
immer neue Spielerinnen für unseren Kader“, so 
Hasse. Nach dem Spiel verbringen die Hobby-
 Kicker schon mal eine entspannte „dritte Halbzeit“ 
bei einem gemütlichen Abendessen.

Laut Riegert wird auch in der Zeitung über die 
Mannschaften und Spiele des Deutschen Bundestages 
berichtet. Stellt sich nur die Frage, wo man danach 
suchen muss: Im Politik- oder im Sportteil?

elf AbgeorDnete 
müsst ihr sein
Nach getaner Arbeit wechselt Verteidigungsminister Jung in den Angriff.  
Dann tauscht er wie andere Abgeordnete die Aktentasche  
gegen das Fußballtrikot ein. Um die Politik für einen Augenblick  
Politik sein zu lassen. Von Imke Bischoff und Iris Bitzigeio

Unschlagbar

Auf in den Angriff.
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ArD – geschlAfen WirD WoAnDers

Mein erster Eindruck beim Betreten des ARD-
Hauptstadtstudios: Stille. Keine klingelnden 
Telefone, keine nervös umherirrenden Redakteure. 
Ein Tag bei der ARD, dem erwachsensten Sender 
Deutschlands. Trockene Moderatoren vor der Ka-
mera präsentieren noch trockenere Nachrichten, 
monoton und mit Fremdwörtern gespickt. 

Ich stelle mir vor, wie dieses Gebäude belebt 
aussieht. Gestresste Journalisten diskutieren auf 
den Fluren, Kamerateams rennen durch das 
Gebäude auf dem Weg zum nächsten Termin. 
Aber in Wirklichkeit ist es still. 

Wo ist der Bienenschwarm, den ich erwartet habe? 
Die Journalisten sind ausgeflogen, im Bundestag 
bei einer Haushalts debatte mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel oder auf Recherchestreifzügen in 
der Hauptstadt. Ein paar Arbeitsbienchen sind 
scheinbar dennoch im Haus. Ein leises elektro-
nisches Summen kommt aus den Edit-Rooms, wo 
Cutter vor Bildschirmen sitzen und Mitschnitte 
aus der Haushaltsdebatte bearbeiten. In den 
Beiträgen aus dem Bundestag sagt die Bundes-
kanzlerin, dass 2009 wegen der Finanzkrise „ein 
Jahr der schlechten Nachrichten“ wird. Grünen-

Politikern uneheliche kinDer AnDichten – 
nicht bei Der bilD

Warum ausgerechnet ich? Als ich erfahre, dass ich 
einen Tag bei der Bild verbringen soll, schießen 
mir schaurige Bilder durch den Kopf: Redakteure 
mit schmierigen Haaren und aufgetakelte Frauen, 
die gestresst vor ihren Computern sitzen und die 
kreativsten und schrägsten Geschichten an den 
Haaren herbeiziehen.

Als ich die Redaktion betrete fällt mir auf, dass 
Männer Anzug und Frauen Rock und Bluse 
tragen. Bei der Begrüßung lächelt die Sekretärin 
freundlich. Redakteure grüßen mich vertraut. Es 
kommt mir vor, als würde ich schon Jahre dort 
arbeiten. In den sauberen und gepflegten Räumen 
stehen viele Pflanzen. Es wirkt heimisch – meine 
Vorurteile lösen sich in Luft auf.

„Unser Arbeitsalltag ist häufig unspektakulär“, 
sagt Rolf Kleine, Leiter des Hauptstadtbüros 
der Bild-Zeitung. Chaos gibt es hier nicht; es 
geht professionell zu. Jeden Morgen Frankfurter 
Allgemeine, Süddeutsche und Spiegel-Online als 
Pflichtlektüre. Ich bin erstaunt. Dass Bild Infor-
manten bezahlt, um an Exklusivgeschichten zu 
kommen, will Kleine nicht bestätigen: „In unse-
rem Ressort für Wirtschaft und Politik kommt 
das sicherlich nie vor, bei Kollegen in anderen 
Ressorts schon eher.“

Bild geht mit vertraulichen Informationen sehr 
sensibel um: „Wir können und wollen uns nicht 
leisten, Informanten zu vergraulen“, sagt Kleine. 
Das beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch Politi-
ker sind daran interessiert, im Blatt präsent zu sein. 
Politikern uneheliche Kinder anzudichten, nur 
um die Auflage zu steigern, wollen die Redakteure 
nicht. Mein Vorurteil, dass Bild ein frei erfundenes 
Blatt ist, hat sich nicht bestätigt.

grosse nAmen, 
Viel DAhinter
Einen Tag bei der Hauptstadtpresse: Während sich Autorin Christina Flöter  
bei der ARD durch die Bundespressekonferenz und eine Haushaltsdebatte schlägt, 
sammelt Christoph Käfer Eindrückte bei der Bild-Zeitung. Zwei Erfahrungsberichte.

ARD und BILD: Zwei Felsen in der Berliner Medienbrandung.

Zu Besuch

Politikerin Renate Künast betitelt sie deshalb 
später als „Madame No“.
Der typische Tag eines Hauptstadtredakteurs: 
Gemeinsam mit einem Kamerateam geht es in 
den Bundestag. Dort zeichnen wir die Haus-
haltsdebatte auf, besuchen anschließend die 
Bundespressekonferenz und nehmen dann an 
einer Telefonkonferenz der neun Landesrund-
funkanstalten teil. Ganz schön stressig. Der Alltag 
eines Redakteurs im ARD-Hauptstadtstudio ist 
definitiv nicht langweilig. Zum Schlafen bin ich 
jedenfalls nicht gekommen. 
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imke BiSchoFF, iRiS BitziGeio, heLen 
BöinG, michaeL BRehme, FRanziSka BRoich, 
Jochen duRmann, Sven eBBinG, JoSephine 
echteRhoFF, chRiStina FLöteR, LauRa Füh-
neR, SaBRina GeBaueR, eLiana GRameR, tim 
hauSchiLd, RudoLF heinz, JuLiana hiLF, 
coRinna höFeL, Jana hoFmann, SteFFen 
huSS, chRiStoph käFeR, maRtin maciazka, 
thimo maLLon, katRin maRtin, WaLeRia 
nicheLmann, annemaRie niemann, matthiaS 
ReintJeS, neLe RöSSLeR, JuLia RotenBeRGeR, 
toBiaS SchLenk, conny SchmidmeieR, JuLia 
SchnoRReR, Sophie SchWintoWSki, maRceL 
Stuht, JohanneS theoBaLd, henRik veLd-
hoen, Jean von aGRiS, max von BeRGmann-
koRn, Leonie zekoRn

ein GRoSSeR dank GiLt:  
aLFhiLd BöhRinGeR (pRoJektLeiteRin), 
Joan Raymond (pRoJektaSSiStenz), annet-
te veRheyen, cLaudia zieGeR, iLona La-
Schütza und SiLvia LeppeRt (deutScheR 
BundeStaG), BeRthoLd L. FLöpeR, patRicia 
dudeck und uLRich doveRmann (BundeS-
zentRaLe FüR poLitiSche BiLdunG) eLiSa 
GäRtneR, kRiStin dethLoFF, JonaS Fi-
ScheR und annika GLäSeR (JuGendpReSSe 
deutSchLand) SoWie in BeSondeRem maSSe 
dR. h.c. SuSanne kaStneR, vizepRäSidentin 
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WAhllos
Sollten Jugendliche ab 16 Jahren schon wählen dürfen?  

Thimo Mallon glaubt, dass sie sich intensiver mit Politik befassen als manche Erwachsene. 
Tim Hausschild hält dagegen, dass das auch nach hinten los gehen kann.

W egen angeblich chronischer 
Politikverdrossenheit bei 
uns Jugendlichen haben 

sich einige Politiker etwas ausgedacht: 
16- und 17-Jährige sollen nun nicht 
nur bei der Kommunalwahl in eini-
gen Bundesländern, sondern auch 
bei Bundes- und Landtagswahlen 
wahlberechtigt sein. So sollen sie sich 
mit politischen Themen befassen und 
stärker eingebunden werden. Es wird 
wieder einmal versucht, ein Problem 

durch eine schnelle Maßnahme zu 
lösen, die kaum den gewünschten 
Effekt haben wird.

Die Volljährigkeit ist und bleibt 
ein guter Orientierungspunkt beim 
Wahlrecht: Ab 18 dürfen wir Ver-
träge abschließen, abends feiern 
gehen so lange wir wollen, können 
strafrechtlich voll belangt werden 
und dürfen eben auch wählen. Mit 
neuen Rechten und Pflichten dürfen 
wir konsequenterweise auch bei jeder 

Wahl teilnehmen. Wenn sich dies 
ändert, werden wir uns irgendwann 
die Debatte über das Wahlrecht ab 12 
anhören müssen. 16- und 17-jährige 
sind außerdem laut Umfragen genauso 
zufrieden mit der Demokratie wie 
18- bis 24-jährige. Nicht wählen zu 
dürfen, führt also nicht automatisch 
zu mehr Politikverdrossenheit.

Ein allgemeines Wahlrecht ab 16 
würde also keine Probleme lösen. 
Im Gegenteil: Bei Probewahlen 

mit unter 18-Jährigen ist die NPD 
immer wieder stark gewesen und 
erreichte dabei bundesweit über 
sechs Prozent, in einigen Bezirken 
sogar 18 Prozent. 

Es ist deswegen besonders wich-
tig, dass die Politik stärker auf uns 
Jugendliche eingeht und uns einbin-
det. Dafür sind zielgruppengerechte 
Projekte oder Initiativen sinnvoll. 
Die Frage des Wahlrechts ist dabei 
sekundär.

CONTRA – Tim Hauschild

E ine Bundestagswahl ohne die 
Beteiligung von Mecklenburg-
Vorpommern – ein absurder 

Gedanke. Doch so unsinnig ist er 
gar nicht: Zwischen Schwerin und 
Greifswald leben etwa so viele Bürger, 
wie es in der ganzen Bundesrepublik 
Jugendliche zwischen 16 und 17 gibt: 
Sie alle dürfen nicht wählen, da man 
in Deutschland bei den Bundestags-
wahlen erst ab 18 wahlberechtigt ist.

Würde man das Wahlalter auf 16 
herabsetzen, gäbe es etwa zwei 
Millionen Wähler mehr, die Po-
litik mitgestalten dürften. Denn 
Themen wie Bildungsreform oder 
Jugend arbeitslosigkeit gehen auch 
oder gerade Jugendliche etwas an. 
Außerdem würde ein Gefühl der 
Zugehörigkeit entstehen, welches 
nebenbei das Interesse an Demo-
kratie stärkt.

Wie kommt man überhaupt zu 
einem Mindestwahlalter von 18? Ist 
man etwa nur „wahlreif“, weil man 
strafrechtlich voll belangt werden 
kann, oder an seinem 18. Geburtstag 
plötzlich reif und verständig wird? 
Jugendliche müssen möglichst früh 
aktiv mit in die Politik einbezogen 
werden. So übernehmen sie recht-
zeitig die nötige Verantwortung und 
schärfen ihren Blick für Politik.

Also warum nicht einfach ab 16 
wählen lassen? Viele Jugendliche 
befassen sich intensiver mit der 
Politik als manch ein Erwachsener. 
Sie erhalten jedoch keine Chance, 
ihrem Willen Ausdruck zu verlei-
hen – wie sollen sie so zu politisch 
mündigen Personen werden? Jeder 
Mensch sollte doch das Recht haben 
mitzugestalten. Schließlich leben wir 
in einer Demokratie.

PRO – Thimo Mallon

Meinungssache

Ist die richtige Wahl eine Frage des Alters?
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im VW-kombi nAch rumänien
Susanne Kastner ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und engagiert sich  
ehrenamtlich für Kinder in Rumänien. Mit Juliana Hilf und Max von Bergmann-Korn sprach  
sie über Engagement, Kinder in Armut und rumänische Mastgänse.

Sie feiern Weihnachten mit zwölf Kindern aus Rumänien. 
Wie kommt’s?
Ich habe vor sechs Jahren das Kinderhaus „Haus 
der Freundschaft“ in Rumänien gegründet, in 
dem insgesamt zwölf Kinder leben. Die habe ich 
an Weihnachten zu mir eingeladen. Obwohl die 
Kinder kein Deutsch und kaum Englisch sprechen, 
bin ich mir sicher, dass es ein ganz besonderes 
Fest wird. Nicht nur für mich, sondern auch für 
die Kinder.

Gibt es für Ihr soziales Engagement in Rumänien einen 
persönlichen Hintergrund?
Nach der Rumänischen Revolution im Jahr 1989 
rief mich ein deutscher Arzt aus Arad an und 
schilderte mir die Lage in Rumänien. Ich wollte 
mich selbst von der Situation vor Ort überzeugen, 
setzte mich in meinen VW-Kombi und fuhr los. 
In Rumänien angekommen, war ich schockiert. 
Vor Ort gab es kaum Medikamente und kein 
Verbandsmaterial. Ich musste irgendetwas tun. 
Also organisierte ich meinen ersten Hilfstransport, 
dem noch viele folgen sollten. Später gründete ich 
schließlich den gemeinnützigen Verein Rumänien 
Soforthilfe e.V.

Das Projekt scheint Ihnen sehr wichtig zu sein…
Ja. Die Arbeit der Rumänien Soforthilfe liegt 
mir sehr am Herzen. Das Schöne an derartigen 
sozialen Projekten ist, dass man die Erfolge schnell 
sieht. Den Kindern in unserem Kinderhaus geht 
es gut, das sieht man sofort. Und auch dem Land 
ganz allgemein gesprochen geht es heute besser. 
Rumänien hat nun eine stabile Demokratie. Na-
türlich gibt es noch viele Defizite – aber es läuft 
in die richtige Richtung.

In Deutschland leben rund 1,5 Millionen Jugendliche unter 
18 Jahren in Armut. Helfen Sie denen auch?
Dass ich mich bei meiner ehrenamtlichen Hilfe 
auf Rumänien konzentriere, heißt nicht, dass ich 
mich nicht auch für die Armutsbekämpfung in 
Deutschland einsetze. Hierzulande gibt es aber 
ein funktionierendes Sozialsystem, das Kinder und 
Jugendliche unterstützt und ihnen einen Weg aus 
der Armut ermöglicht. In Rumänien wären die 
Kinder ohne die Unterstützung von Vereinen und 
Stiftungen größtenteils auf sich alleine gestellt.

Müsste der Staat mehr Geld für soziale Projekte springen 
lassen?
In den Arbeits- und Sozialhaushalt fließen insge-
samt 43 Prozent des Bundeshaushalts. Das ist eine 
ganze Menge. Aber wir sollten Geld nicht nur in 
soziale Projekte pumpen, sondern vor allem auch 
in Bildung investieren. Denn gut ausgebildete 
Menschen bekommen in den meisten Fällen 
einen Arbeitsplatz.

Seit fast 20 Jahren engagiert sich Susanne Kastner für Kinder in Rumänien. Dieses Jahr feiert sie Weihnachten mit ihnen.

Nachgefragt

tig und nötig. Sonst wäre unser Bankensystem 
zusammengebrochen. Und das hätte wiederum 
Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Hätten 
wir den Banken nicht geholfen, dann wären 
wohl Kommunen pleite gegangen und dann 
hätten die Menschen vor Ort lange Zeit kei-
nererlei Unterstützung von öffentlicher Hand 
bekommen. 

Was gibt es bei Ihnen zu Weihnachten, etwa rumänische 
Mastgans?
Man kann sich sicherlich vorstellen, dass es eine 
logistische Herausforderung ist, für insgesamt 
16 Personen während der Feiertage zu kochen. 
Eine glückliche Bio-Gans, niemals eine Mast-
gans, würde hier also nicht ausreichen. Deshalb 
habe ich bei meinem Dorfmetzger ein Schwein 
schlachten lassen, welches ich jetzt noch zu-
bereiten werde, Es gibt also einen klassischen 
Weihnachts-Schweinekrustenbraten.  

In den USA mussten die ersten Suppenküchen schließen, 
weil sie finanziell von Bankern unterstützt wurden. Diese 
haben wegen der Finanzkrise momentan andere Sorgen. 
Sind solche Szenarien in Deutschland denkbar?
Ich glaube nicht, dass so etwas auch in Deutsch-
land passieren könnte. Und überhaupt sollten 
wir nicht den Teufel an die Wand malen. Die 
Finanzkrise bereitet vielen sozialen Projekten 
zwar Sorgen. Die Spendenbereitschaft der Bürger 
ist trotz der Finanzkrise aber noch immer groß, 
Der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten hat 
deutlich gezeigt, dass Menschen Geld geben, 
wenn sie von einer Sache überzeugt sind. 

Wie erklären Sie den Bürgern, dass innerhalb kürzester 
Zeit Rettungspakete aus dem Boden gestampft werden 
können? Menschen, die von Armut betroffen sind, wird 
nicht so schnell geholfen. 
Dass die Regierung einen finanziellen Schutz-
schirm über die Banken gespannt hat, war rich-
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E s hat mich von Anfang an begeistert“, 
beschreibt Sebastian Buth seine Tätigkeit 
beim Jugendrotkreuz Berlin. Seit sechs 

Jahren engagiert er sich in dieser Organisation 
ehrenamtlich und ist immer noch begeistert da-
bei. In Deutschland betätigen sich zurzeit etwa 
28 Prozent aller Jugendlichen ehrenamtlich. Das 
Spektrum reicht von sozialen Bereichen über 
Vereine, kirchliche und karitative Institutionen, 
Gemeinde- und Stadtteilinitiativen bis hin zu 
Entwicklungshilfeprojekten. Eine Vielzahl der 
deutschen Jugendlichen ist in freizeitlichen und 
kulturellen Bereichen sowie in lebensrettenden 
und sozialen Projekten ehrenamtlich aktiv. Aber 
warum führen so viele junge Menschen eine 
unentgeltliche Arbeit aus? Was bewegt sie dazu? 
Und wird die Arbeit im Ehrenamt überhaupt in 
verdientem Maße honoriert? 

„Die Jugendlichen lernen beim Jugendrotkreuz zum 
Beispiel durch Erste Hilfe anderen Menschen in 
Notsituationen zu helfen“, sagt Nina Karbe, Landes-
referentin des Jugendrotkreuzes Berlin. Tatsächlich 
sind die Beweggründe für die Ausübung eines 
Ehrenamtes vielfältig: Sie reichen vom Wunsch 
nach sozialen Kontakten und Austausch über die 
Möglichkeit des gesellschaftlichen Mitgestaltens bis 
hin zum reinen Spaß an der Sache. 

munD-zu-munD-ProPAgAnDA

Meist werden Jugendliche durch ihren Freundes-
kreis auf ehrenamtliche Organisationen aufmerk-
sam gemacht und von deren Mitgliedern direkt 
angesprochen. Neue Ehrenamtler werden durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda angeworben. Die 
Familien und Freunde heißen ihre Arbeit und 

ihren Einsatz für soziale Institutionen gut. Auch 
die meisten Politiker sind der Meinung, dass 
Ehrenämter immer wichtiger für die Gesellschaft 
werden und gefördert werden müssen. Viele 
Arbeitgeber achten bei der Berwerberauswahl 
ebenfalls auf soziales Engagement. Diese Aspekte 
lassen auf eine erhöhte soziale Stellung des Eh-
renamtlers schließen.

Der Stellenwert von Ehrenämtern in der Gesell-
schaft nimmt also immer weiter zu. Und gerade 
Jugendliche bekommen den Umgang mit anderen 
Menschen vermittelt. Auch wenn sich schon 
viele Jugendliche in Deutschland ehrenamtlich 
betätigen, sollten sich noch mehr ein Beispiel 
an Sebastian Buth nehmen. „Die Organisation 
beim Jugendrotkreuz Berlin nimmt wie bei jedem 
Ehrenamt viel Zeit in Anspruch, aber ich sehe diese 
Zeit als Freizeit an.“

Rudolf Heinz (19) aus Roding

„Die Demokratie ist das höchste Gut der 
Deutschen!“ Deshalb habe ich mich dafür 
entschieden, aktiv Politik zu machen und 
diese ständig zu verbessern. In der SPD 
fühle ich mich politisch zu Hause. Für einen 
Bayern wie mich haben Traditionen einen 
hohen Stellenwert und die Geselligkeit zu 
pflegen, liegt mir am Herzen. Deshalb  
bin ich stolz, Mitglied beim Burschenverein 
Roding e.V. zu sein. Darüber hinaus ist  
das Theater spielen beim Kunst- und Kultur-
verein ein Steckenpferd für mich.“ 

Leonie Zekorn (17) aus Hilden

„Ich habe vier Jahre lang ehrenamtlich in 
der Kirche eine Kindergruppe geleitet  
und dafür viel Zeit investiert. Es ist  
schon komisch, wie viele mich darauf ange-
sprochen haben, ob ich denn wirklich  
kein Geld verdiene. 
Seit kurzer Zeit habe ich einen „richtigen“ 
Job in der Kirche, kriege also nun auch  
ein festes Gehalt. An meiner Einstellung zu 
ehrenamtlicher Arbeit hat sich aber  
nichts geändert, das Geld ist für mich  
kein Grund, dort zu arbeiten.“

In welchem Ehrenamt verwirklichst du dich?

hunger Auf ehre
Ohne Ehrenämter würde unser soziales System nicht funktionieren.  
Sie sind nicht nur eine Stütze für die Gesellschaft, sie bereichern auch das Leben. 
Von Helen Böing und Jochen Durmann

Engagiert

Erst wenn ehrenamtliche Helfer fehlen, 
merken die Betroffenen, dass sie fehlen.
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Jana Hofmann (17) aus Menden

„In meiner Schule besuche ich die AG 
„Spurensuche – jüdisches Leben in Menden“, 
das nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir suchen 
in Archiven nach Dokumenten zu jüdischem 
Leben während des Nazi-Regimes. Wenn wir 
genügend Informationen gesammelt haben, 
wollen wir ein Buch über vertriebene und 
er mor dete Juden aus meiner Heimatstadt 
veröffentlichen. Außerdem leite ich eine 
Kolping-Gruppe mit sechsjährigen Kindern. 
Wir basteln, backen oder spielen zusammen. 
Die Arbeit mit den Kindern macht Spaß.“

Henrik Veldhoen (18)  
aus Duisburg

„Ich habe ziemlich viele Ehrenämter. Für 
meinen Basketballverein mache ich die 
Pressearbeit und in der Schule engagiere ich 
mich bei der Schülervertretung. Außerdem 
bin ich seit Jahren in der Jugendarbeit der 
katholischen Kirche tätig. Diese Ehrenämter 
rauben viel Zeit und sind auch anstrengend. 
Trotzdem bin ich froh, dass ich anderen 
durch mein Engagement helfen kann. Dass 
ich dafür nicht bezahlt werde, ist mir egal. 
Dafür sammle ich wertvolle Erfahrungen.“

PArteien

Ob Junge Union (CDU/CSU), Jusos (SPD), Julis 
(FDP), Grüne Jugend (Bündnis 90 / Die Grünen) 
oder Solid (Die Linke): Es gibt viele Möglichkeiten 
sich bereits in jungen Jahren politisch zu engagieren. 
Die Jugendorganisationen der Parteien setzen sich 
für die Interessen junger Bürger ein und beschäftigen 
sich mit Integration oder Jugendarbeitslosigkeit.

Die Verbände stoßen bei Jugendlichen auf unter-
schiedlich starke Resonanz. Mit bundesweit über 
100 000 Mitgliedern ist die Junge Union die größte 
Jugendorganisation, gefolgt von den Jusos mit etwa 
78 000 Mitgliedern. Die Mitgliederzahlen der Julis, 
der Grünen Jugend und Solid sind deutlich nied-
riger und liegen zwischen 6 000 und 10 000. 

JugenDPArlAment

Jugendparlamente formulieren die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen und legen sie den Lokal-
politikern vor. So sind die Jugendlichen nicht nur 
in der Lage, das politische Geschehen in ihrem Ort 
mitzubestimmen. Sie erhalten auch einen Einblick 
in die Arbeit der Lokalpolitiker. Die Abgeordneten 
des Jugendparlaments werden von den Kindern und 
Jugendlichen der jeweiligen Stadt gewählt.

Viele Jugendparlamente treffen sich einmal im 
Monat, in manchen Städten finden die Treffen auch 
seltener statt. Ob es bei euch im Ort auch ein Jugend-
parlament gibt, kannst du im Rathaus erfahren.

schule ohne rAssismus

Integration, Akzeptanz und Toleranz sind für 
viele Schüler selbstverständlich. Dennoch gibt 
es einige Schüler, die mit diesen Begriffen 
wenig anfangen können. Rassismus und In-
toleranz stehen an manchen Schulen auf der 
Tagesordnung. Die Organisation „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ möchte das än-
dern. Sie besucht Schulen und veranstaltet dort 
Workshops für mehr Toleranz im Alltag. Damit 
soll Jugendlichen die Augen geöffnet werden. 

„Schule ohne Rassismus“ möchte zeigen, dass 
ein Zusammenleben ohne Gewalt ganz leicht ist. 
Mitmachen kann jede Schule, die ein Zeichen 
setzen möchte, für ein Miteinander und gegen 
Benachteiligung. 

bunDesJugenDring

Von großer Bedeutung und dennoch recht unbe-
kannt: Der Bundesjugendring ist ein Netzwerk 
von verschiedenen deutschen Jugendverbänden. 
Neben den Pfadfindern organisieren sich dort bei-
spielsweise die katholische Jugend, die Deutsche 
Jugendfeuerwehr und die Gewerkschaftsjugend. 
Das Motto des Bundesjugendrings: „Nur wer nah 
dran ist an den Kindern in unserem Land, kann 
ihre Belange auch wirklich stark machen.“ Unter 
www.jugendserver.de findest du mehr Informa-
tionen zur Arbeit des Bundesjugendrings.

mitmAchen lohnt sich!
Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gesellschaft zu gestalten, dass man schnell  
den Überblick verliert. Leonie Zekorn und Sophie Schwintowski haben eine Auswahl  
von Organisationen getroffen, bei denen sich Engagement lohnt.

In welchem Ehrenamt verwirklichst du dich? 

Engagiert

Die Jugendpresse Deutschland 
und der Jugendmedienworkshop 
im Deutschen Bundestag

In allen Bundesländern haben sich junge Medienmacher 
zu regionalen Jugendpresse-Verbänden zusammen-
geschlossen. Sie verbindet der Spaß am Medienmachen. 
Egal ob Schreiber, Fotografen, Webdesigner, Layouter, 
Radiomacher oder Videofilmer – sie genießen die 
Vorteile, die ein Medienverband jungen Journalisten 
bieten kann. Die Jugendpresse funktioniert nur, weil 
junge Menschen ihre Freizeit dafür einsetzen.  
Ein Team von ehrenamtlichen Jugendlichen koordiniert 
so auch den Jugendmedienworkshop in Berlin.

40 junge Medienmacher bekommen die Möglichkeit 
Hauptstadtpolitik und die Berichterstattung darüber 
hautnah kennen zu lernen. Der Workshop will  
Einblicke in die Arbeitsweise des Parlaments geben, 
Diskussionen über den Journalismus in der Hauptstadt 
anregen und die thematische Auseinandersetzung 
mit einem jährlich wechselnden Themenschwerpunkt 
fördern. Während des Workshops werden die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst journalistisch 
aktiv. Wie echte Journalisten schreiben sie Beiträge 
zu Themen des Workshops und Erlebnissen in der hier 
vorliegenden Ausgabe der „politikorange“.

Engagiert 
im Internet:

www.jusos.de 
www.junge-union.de 
www.gruene-jugend.de 
www.julis.de 
www.linksjugend-solid.de 
ww.jugendserver.de 
www.schule-ohne-
rassismus.org 
www.jugendpresse.de 
www.politikorange
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Sonja lernt türkisch. Noch lebt sie in Berlin, doch es  
zieht sie nach Istanbul. Die Studentin ist so sehr  

von Land und Leuten am Bosporus fasziniert, dass sie Deutschland  
den Rücken kehren will. Von Lennart Adam und Martin Maciazka

Raus aus Deutschland

türkisch für  
fortschreitenDe
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S onja bestellt ihren Döner immer auf tür-
kisch. Vor allem, wenn sie in Kreuzberg ist, 
in ihrem Lieblingsstadtteil. „Mit allem?“, 

erkundigt sich der Verkäufer ebenfalls auf Türkisch. 
Sonja nickt. Der Verkäufer verwickelt sie in einen 
Smalltalk, stellt ihr eine Frage und grinst sie an. 
Doch Sonja zögert, sie scheint den Satz nicht zu 
verstehen. Eine Türkin, die kein türkisch kann? Der 
Verkäufer schaut sie prüfend an. Er bemerkt, dass 
sie keine Türkin ist, trotz brauner Augen und dunk-
ler Haare. Und er hat Recht: Sonja Schaudt kommt 
aus Schwaben, sie spricht fließend Deutsch.

 Vor zehn Jahren war Sonja zum ersten Mal 
in der Türkei. Gerne erinnert sie sich daran. 
Eigentlich wollte sie nur zu einem entspannten 
Cluburlaub in die Türkei fliegen, sagt sie. Doch 
aus der Reise wurde mehr: Die Aufgeschlossenheit 
und die Wärme der Einheimischen beeindruckte 
sie. Seitdem ist Sonja begeistert von diesem Land 
und seinen Leuten. 

Die kunst Der kommunikAtion

An der Universität in Konstanz studierte Sonja  
Politik- und Verwaltungswissenschaften, ein Seme-
ster war sie auch in Istanbul. Das Auslandssemester 
prägte ihr Bild von den Türken als offenherzige  
Familienmenschen. Nie hat sie den türkischen 
Vater als Unterdrücker kennen gelernt, nie die 
Tochter als Unterdrückte. Vorurteile gegenüber 

türkischen Einwanderern in ihrem Heimatort 
Rottweil gab es nie in der Form, wie sie in Kreuz-
berg oder Neukölln vorherrschen. Trotzdem bestä-
tigt sie mit ein wenig Sorge das gesteigerte Aggres-
sionspotenzial und den leicht zu verletzenden Stolz 
der Deutschtürken. „Türken sind schnell beleidigt, 
wenn du etwas Falsches sagst“, erklärt sie.

Vor drei Jahren begann Sonja dann mit einem 
Türkisch-Sprachkurs an ihrer Uni. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hatte sie die türkische Sprache als eher 
unfreundlich und hart empfunden. Heute besucht 
sie bereits Sprachkurse für Fortgeschrittene und 
erlebt die türkische Sprache schön und melodisch. 
Ihr Kurs an der Deutschen Akademie für Sprache 
in Berlin soll nicht nur Türen zu einer scheinbar 
fremden Kultur öffnen, sondern auch zu einem 
breiten Berufsfeld. „Ich möchte gerne an der 
türkischen Politik mitwirken, vor allem in Bezug 
auf den erhofften EU-Beitritt“, sagt Sonja. „Dazu 
muss ich zumindest die türkischen Zeitungen 
lesen können.“ Sie ist fest entschlossen, bald in 
die Türkei auszuwandern.

Zaicke Ulukaya ist erst seit einem Jahr in 
Deutschland und begeistert von dem Fortschritt 
ihrer Schülerin. Sie selbst spricht kein Deutsch, 
kommt in ihrem Alltag in Neukölln aber gut zurecht. 
Dennoch möchte Ulukaya schnell Deutsch lernen. 
Die Lehrerin sieht in der Sprache einen wichtigen 
Schlüssel zur Integration. „Wenn wir uns nicht 
untereinander verständigen können, wie wollen wir 

uns dann gegenseitig annähern?“, dolmetscht Sonja. 
Sie hat sich bereits angenähert und stellt fest: „In der 
Türkei habe ich keine allzu großen Unterschiede zur 
deutschen Kultur feststellen können. Wir sind den 
Türken ähnlicher als wir glauben.“ 

fehler in Der migrAtionsPolitik

Wieso kommt die Integration dennoch schleppend 
voran? Sonja glaubt, dass die Migrations politik 
viele Fehler gemacht hat. „Lange Zeit haben wir es 
Einwanderern schwer gemacht, sich angemessen 
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren“, erklärt 
sie. Aber auch die Eingewanderten müssen ihren 
Teil dazu beitragen. „Sie müssen unbedingt unsere 
Sprache lernen und bereit sein, einen Schritt auf 
uns zuzugehen. Vielleicht mit der Nachbarschaft 
etwas unternehmen, einen Kuchen backen oder 
gemeinsam Kochen.“ 

Sonjas türkische Freundinnen schmunzeln 
über ihren Ehrgeiz, die türkische Sprache perfekt 
zu beherrschen. Doch das will Sonja unbedingt, 
schließlich will sie bald in die Türkei auswan-
dern. Am liebsten möchte sie dort arbeiten und 
politisch etwas bewegen. Denn Sonja gibt sich 
nicht mit Döner zufrieden, sie schaut auch über 
den Rand des Dönertellers. Vorerst jedoch muss 
sie mit den Dönerbuden in Kreuzberg vorlieb 
nehmen. Ihre Türkischkenntnisse stoßen hier 
zumindest auf Begeisterung.

Ich packe mehr als einen Koffer…

Sich mit der eigenen Tauchschule in der 
Südsee den Lebenstraum verwirklichen oder  
in einer kleinen spanischen Finca den  
Ruhestand genießen – fürs Auswandern kann 
es viele Gründe geben. 639 064 Leute  
fanden im Jahr 2006 einen und verließen 
Deutschland. Dies zeigt eine Untersuchung 
des Statistischen Bundesamtes. 

Südsee-Romantik erleben allerdings nur die 
wenigsten von ihnen, lediglich ein Prozent 
wanderte nach Australien und Ozeanien aus.
Über zwei Drittel aller Auswanderer blieben  
auf unserem Kontinent. Von den 51,1 Prozent,  
die in eines der weiteren 26 EU-Länder  
übersiedelten, wählten herausragende 17,6 
Prozent unser östliches Nachbarland Polen. Die 
meisten der 17,7 Prozent Umsiedler, die nicht  
in der EU blieben, gingen in die Türkei  
(5,2 Prozent). Die größten Kontinente waren 
nicht sehr gefragt: Nach Asien verschlug es rund 
elf Prozent der Emigranten und auf dem gesam-
ten amerikanischen Festland fanden  
gerade einmal acht Prozent ein neues Zuhause. 

(Kim Bode)
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Mit coolen Beats gegen rechte Gewalt.  
Conny Schmidmeier und Jana Hofmann  

sprechen mit Culcha Candela über die Macht und  
Möglichkeiten der Musik. 

Culcha Candela, in eurem Lied „No Nazis“ singt ihr 
„[Springer-]Stiefel tauschen gegen Sneakers, damit kann 
man besser tanzen“. Gegen Rechts, aber mit einem 
kleinen Augenzwinkern – funktioniert das?
Reedoo: Ja klar. 
Omar: Gewalt gegen Gewalt ist nicht gut. 
Mateo: Gewalt oder Hass kann man nicht mit 
Feindseligkeit bekämpfen. Man kann damit 
vielleicht bestimmte Aspekte eindämmen, aber 
auf der anderen Seite entstehen so immer wieder 
neue Aggressionen. Rassismus kann man nur mit 
positivem Denken, mit Liebe und Lachen, mit 
Fühlen und Teilen bekämpfen. Sonst hat man da 
gar keine Chance. 

Ihr engagiert euch seit über zwei Jahren bei der Kam-
pagne „Kein Bock auf Nazis“. Warum hilft Musik bei der 
Bekämpfung von Rassismus? 
Mateo: Musik verbindet verschiedene Einflüsse aus 
unterschiedlichen Kulturen. Viele Leute hören sich 
Musik aus fremden Ländern an, waren aber selbst 
noch nie dort. Trotzdem lernen sie so die Stim-
mung der Länder, die Menschen und die Kultur 
kennen. Ich denke, Musik funktioniert, weil sie die 
Gefühle der Menschen berührt. Es gibt sehr viele 

Möglichkeiten, über Musik gemeinsame Erfahrun-
gen zu sammeln, ins Gespräch zu kommen und 
gleiche Interessen zu entdecken. 

Darüber hinaus kann man natürlich auch mit 
den Liedtexten etwas bewegen. Gerade bei Bands, 
die im Rampenlicht stehen, ist das eine wichtige 
Aufgabe. Wir wollen den Leuten etwas mitgeben, 
das sie nachdenklich macht und animiert, selbst 
aktiv zu werden und zu handeln. 

Was kann man als „normaler“ Bürger, der nicht im 
Rampenlicht steht, gegen Rassismus tun?
Omar: Nicht wegschauen. Wenn jemand zum 
Beispiel erlebt, dass ein Ausländer beleidigt wird, 
sollte er nicht mit Gewalt antworten. Sondern 
lieber mit einem coolen Spruch. Und darauf 
aufmerksam machen, dass es keinen Sinn hat, 
rassistisch zu sein. 
Mateo: Es hilft auch schon, wenn man selbst offen 
dafür ist, neue Leute kennen zu lernen. Und nicht 
immer gleich von oben auf andere hinab sieht. Das 
Wichtigste ist, dass die Leute aufeinander zugehen 
und dabei vielleicht auch ihre gewohnte Umgebung 
verlassen. Das ist das A und O.

„nicht mit  
 geWAlt AntWorten“

Nachgefragt

„Musik berührt die Gefühle der Menschen“: Reedo, Mateo und Omar von Culcha Candela.

Culcha Candela  
im Internet:

www.culcha.de



23 laut* / Ausgabe Winter 2008 Extremismus

Rechtsextremismus in Deutschland 

Rechtsextremistische Übergriffe passieren jeden Tag. Eine traurige Auswahl aus den Vorfällen der vergangenen sechs Monate.

klotzen gegen nAzis
Rechtsextremismus gewinnt in der Gesellschaft an Einfluss. Die Internetseite  
Netz-gegen-Nazis.de versucht seit einem halben Jahr, das zu verhindern. Eine Bilanz.  
Von Sabrina Gebauer und Rudolf Heinz

Ins Netz gegangen

Netz-gegen-Nazis 
im Internet:

www.netz-gegen-nazis.de
D ie Brutalität der Täter war schockierend. 

Nach einer Theater-Premiere im  sachsen-
anhaltinischen Halberstadt wurden 

fünf Schauspieler im Juni 2008 von einer Grup-
pe Neonazis verprügelt. Die traurige Bilanz des 
kurzen Intermezzos: Schwere Kieferverletzungen, 
herausgeschlagene Zähne, Augenverletzungen und 
gebrochene Nasen.

Der Übergriff von Halberstadt sorgte in ganz 
Deutschland für Schlagzeilen. Er ist eine von 
rund 15 000 Straftaten mit rechtsextremem 
Hintergrund, die das Bundeskriminalamt allein 
zwischen Januar und September 2008 zählte. 
Der Verfassungsschutz schätzt, dass etwa 40 000 
Deutsche in rechtsextremen Gruppen organisiert 
sind. Die Zahlen sind alarmierend. 

Im Sommer kündigte Giovanni di Lorenzo, 
Chefredakteur der Zeit, ein neues Projekt gegen 
den rechten Wahnsinn an. Netz-gegen-Nazis.de 
werde es heißen und man wolle „richtig klotzen.“ 
Wenige Tage später ging die Seite online. 

Netz-gegen-Nazis.de vernetzt Menschen, die in 
ihrem Alltag mit Rechtsextremismus in  Berühr ung 
kommen. „Wir wollen ein Forum schaffen, auf 
dem Betroffene einander Rat geben können, 
wenn rechtsextremes Gedankengut in ihren Alltag 
eindringt“, sagte di Lorenzo beim Start der Seite. 
Die Macher holen sich prominente Unterstüt-
zung an Bord: Michael Ballack, Maybritt Illner 
und andere berühmte Persönlichkeiten sagen in 

kurzen Videobotschaften, warum sie gegen Nazis 
sind. Sportorganisationen, Verbände und Fernseh-
anstalten treten als Partner auf.

überrAschenDer erfolg

Der Erfolg von Netz-gegen-Nazis.de überraschte 
selbst die Macher. „Nach der ersten Woche hatten 
wir bereits mehr als zwei Millionen Klicks“, sagt 
Toralf Staud, Journalist und Mitbegründer von 
Netz-gegen-Nazis.de. Seitdem suchen dort täg-
lich mehrere hundert Besucher nach Antworten 
auf ihre wichtigsten Fragen. Wie organisieren sich 
Nazis, welche Symbole haben sie und was kann 
ich tun, wenn mein Kind mit der rechten Szene 
sympathisiert? „Unsere Besucher können sich 
mit anderen Betroffenen über ihre Erfahrungen 
austauschen“, sagt Staud. 

Die Idee ist nicht neu. Schon seit Jahren gibt 
es Initiativen, die im Internet über Rechtsextre-
mismus aufklären. Aber Netz-gegen-Nazis.de ist 
anders. Zum ersten Mal richtet sich eine Plattform 
nicht nur gegen den abstrakten Rechtsextremismus 
an sich, sondern gegen diejenigen, die diesen Be-
griff verkörpern: Nazis. Das ist mutig und kommt 
an. „Die Diskussionen in unserem Forum sind sehr 
kontrovers und qualitativ hochwertig“, sagt Mitbe-
gründer Staud. Das macht den Opfern rechter Ge-
walt Mut. Und daran möchte Netz-gegen-Nazis.de 
 seinen Erfolg messen lassen.

Rechtsextreme Schläger überfallen ein Sommer-
camp der linken Jugendorganisation Solid in  
der Nähe von Kassel. Nachdem zwei vermummte 
Personen über den Zaun auf das Gelände 
eindringen, treten sie auf das nächstgelegene Zelt 
ein, öffnen es und schlagen auf die Schlafenden ein. 
Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus.

2008

Friedhofschändung: Rechtsextreme hängen einen 
rotgefärbten Schweinekopf an das Tor des Jüdischen 
Friedhofs von Gotha auf. In den vergangenen 
fünf Jahren wurden in Deutschland mehr als 230 
jüdische Friedhöfe geschändet.

Ein 17-Jähriger und seine gleichaltrige Freundin 
schlagen in Stendal einen 30-jährigen Saudi- 
Araber zusammen. Nach der Verhaftung im Polizei-
revier ruft die 17-Jährige laut „Heil Hitler“.

In Schwarzenberg, Sachsen, verprügelt ein 19-jähri-
ger Rechtsextremer zwei zwölfjährige Mädchen  
aus dem Kosovo und dem Irak. Dabei ruft er rassi-
stische Parolen. Der Bruder der Irakerin versucht 
einzugreifen, wird aber ebenfalls geschlagen.

Rund zehn Neonazis verprügeln am Zwickauer 
Hauptbahnhof einen Punk. Er kann flüchten, doch 
die Nazis folgen ihm bis in den Zug. Mitreisende 
Fahrgäste rufen weder die Polizei, noch das  
Zugpersonal. Der Punk bleibt verletzt im Zug liegen.
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Weitere Projekte gegen Rechts

Gebündelte Informationen zum Thema Rechtsextre-
mismus stellt die Bundeszentrale für politische Bildung 
auf ihrer Internetseite www.bpb.de/rechtsextremismus 
zur Verfügung. Das Dossier bietet grundlegende Fakten, 
zeichnet die Geschichte rechtsextremen Gedankenguts 
nach und dokumentiert aktuelle Entwicklungen in 
Deutschland. Hinzu kommen zahlreiche Links zu 
weiteren Initiativen gegen Rechtsextremismus.

Besonders für junge Medienmacher ein guter Klick: 
www.info-rechtsextremismus.de. Hier erhalten Journa-
listen Recherchetipps, Ansprechpartner und Hinweise 
zum richtigen Umgang mit der rechten Szene.
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DAs internet:  
einstiegsDroge in Die Politik
Tobias Moorstedt ist Journalist und Autor.  
Mit Matthias Reintjes und Tobias Schlenk spricht er über  
bloggende Politiker und Fünf-Minuten-Aktivisten. 

wurde. Zensur und Restriktionen vertragen sich 
nicht mit der Mentalität der Personen, die sich im 
Internet engagieren. 

Viele werfen dem politischen Internetaktivismus  
Oberflächlichkeit vor. Wie beurteilen sie diesen Vorwurf?
Vor allem für Menschen, die nicht politisch aktiv 
sind, können solche Möglichkeiten eine Art Ein-
stiegsdroge sein: Aus dem Fünf-Minuten-Aktivisten, 
der einmal einen Blogeintrag verfasst, könnte ein 
politisch aktives Parteimitglied werden.

Barack Obama hat es geschafft, die amerikanische Jugend 
für Politik zu begeistern. Fehlt deutschen Politikern die 
Aura eines Popstars? 
Ich glaube nicht, dass junge Erstwähler Obama 
so toll fanden, weil er die Aura eines Popstars hat. 
Wichtig ist, dass er sich einer authentischen und 
ehrlichen Sprache bedient.

Obama hat durch das Internet viele Menschen mobilisiert. 
Was war an seinem Konzept so innovativ?
Ich glaube, dass die Menschen im Jahr 2008 mit 
Hilfe neu entstandener Medientechnologien, wie 
das Bloggen, bereit waren, sich zu engagieren. 
Zum anderen war Obama ein Kandidat, der 
dieses neue Medienumfeld im richtigen Moment 
für sich nutzen konnte. Er ist ein charismatischer 
Mensch, zu dem die Leute sich hingezogen 
fühlen. Durch seine offene Kampagne und sein 
weltweites Netzwerk MyBarackObama.com war 
es möglich, dass Leute, die zwei oder drei Straßen 
voneinander entfernt wohnen, merkten: Wir sind 
ja politisch total auf einer Linie und haben uns 
noch nie getroffen!

Wird das Internet im Wahlkampf 2009 in Deutschland eine 
wichtige Rolle spielen?
Ich bin mir sicher, dass die meisten Parteien dies im 
Jahr 2009 versuchen werden. Es gibt ja bereits erste 
Versuche wie MeineSPD.de oder den Podcast der 
Bundeskanzlerin. Es liegt vor allem bei den Politi-
kern, offene und nutzbare Plattformen zu schaffen. 
Aber die Bürger müssen auch selbst aktiv werden 
und solche Internetseiten bevölkern, ansonsten 
werden sie zu einer Geisterstadt. Problematisch 
ist es dann allerdings, wenn MeineSPD.de nicht 
als wirklich offenes Netzwerk funktioniert. Es war 
zum Beispiel nicht möglich, Kritik an Kurt Beck zu 
üben, weil diese von den Administratoren gelöscht 

Nachgefragt

Tobias Moorstedt ist sich sicher, dass das Internet im Bundestagswahlkampf 2009 eine wichtige Rolle spielt.

In Ihrem Buch „Jeffersons Erben“ schreiben Sie, dass 
Blogger heutzutage ein unabdingbarer Bestandteil der 
amerikanischen Medienwelt sind. Warum? 
Die politische Bloggosphäre ist in den letzten 
Jahren sehr stark gewachsen. Geprägt ist diese vor 
allem durch politisch einschneidende Ereignisse, 
wie dem 11. September und die Jahre der Bush-
Regierung. Die Frustration der Linksliberalen 
führte dazu, dass sich – durch die einseitige Bericht-
erstattung der etablierten Medien pro Bush – eine 
sehr aktive Blogkultur im Internet gebildet hat.
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mit Politibongo  
Durch Den bunDestAg
Mit aufwändigen Internetangeboten möchte der Bundestag Lust auf Politik machen und den 
Bürgern seine Arbeit näher bringen. Dieser Plan geht auf, meint Johannes Theobald. 

T agsüber glänzt sie in der Sonne, nachts 
leuchtet sie durch die Baumwipfel des 
Tiergartens – die gläserne Kuppel des 

Reichstages. Sie gilt als Symbol für die Transparenz 
des deutschen Parlaments. Und ermöglicht den 
Besuchern einen Blick in den Plenarsaal und auf 
arbeitende Abgeordnete. 

Aber auch von zu Hause aus können die Bürger 
über die Internetseiten des Bundestages die Par-
lamentsarbeit mitverfolgen: Bundestag.de bietet 
ein umfangreiches Angebot für politikinteressierte 
Erwachsene, auf mitmischen.de tauschen sich 
engagierte Jugendliche in diversen Foren aus und 
kuppelkucker.de möchte Kinder für Politik gewin-
nen. Diese Internetauftritten für jede Altersgruppe 
sollen möglichst viele Bürger ansprechen. 

Das funktioniert. Die Internetseiten des Bundes-
tages erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das 
zeigen die stetig steigenden Klickzahlen. Dabei 
darf aber nicht vergessen werden, dass immer 
noch viele Menschen keinen Zugang haben und 
damit nicht am politischen Treiben im Internet 
teilnehmen können. Andere lassen sich ohnehin 
nur schwer für Politik begeistern, da helfen auch 
aufwändig gestaltete Internetseiten kaum oder 
überhaupt nicht weiter.

DigitAler DiAlog

Für alle Politikbegeisterten stellen die Inter-
netseiten einen enormen Fortschritt dar. So sind 
sämtliche Protokolle aus dem Parlament kin-

derleicht zugänglich. Damit ergänzt bundestag.
de erstklassig die Hauptstadtberichterstattung. 
Durch die digitale Politikwelt führt aber keines-
falls eine Einbahnstraße. In Zeiten des Web 2.0 
werden die Bürger aktiv und können beispiels-
weise auf bundestag.de Petitionen online einrei-
chen. Auch auf der Jugendseite mitmischen.de 
ist Engagement gefragt: Hier chatten Jugendliche 
regelmäßig mit Abgeordneten. Und die Kleinsten 
gehen auf kuppelkucker.de mit dem Raumschiff 
Politibongo auf Entdeckungsreise durch den 
Bundestag. Der Bundestag versucht, die Bürger 
online an den Vorgängen des Parlaments teilha-
ben zu lassen – und es klappt hervorragend. Für 
alle ist was dabei: egal ob Kind, Jugendlicher 
oder Erwachsener.

Politisch scharf gestellt: Der Bundestag im Internet.
Ins Netz gegangen

Deutscher  
Bundestag 
im Internet:

www.bundestag.de 
www.mitmischen.de 
www.kuppelkucker.de
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Die Kuppel des Reichstags ist Magnet für Touritsten aus aller Welt.

DemokrAtischer Ausblick
Das Reichstagsgebäude ist nichts für Orientierungslose.  
Josephine Echterhoff und Nele Rößler haben es bis auf die Kuppel geschafft. Dort treffen  
sie auf einen Menschenrechtsvertreter und eine Algerierin im Fotowahn.

W ie kleine Schäfchen treiben die Grup-
penführer hunderte Touristen durch die 
Eingänge. Ein schleusenartiges System 

führt die halb erfrorene und zitternde Schar zu einer 
Sicherheitskontrolle mit Scannern und Metalldetek-
toren, wie am Flughafen. Wir sehen Männer und 
Frauen, kraftlose Besucher und muskulöse Hühnen 
vom Polizei- und Sicherheitsdienst des Bundestags.

Vor uns hängt der Bundesadler, groß und silbern. 
Direkt davor erstreckt sich der Plenarsaal, ein 
moderner Circus Maximus. Doch heute gibt es keine 
Wagenrennen mit Pferd und Lenkern, heute steht die 
Haushaltsdebatte auf der Tagesordnung. Wie wäre es 
denn, einfach mal in den Plenarsaal zu laufen, um 
Müntefering zu begrüßen und einen größeren Anteil 
des Haushalts für die Jugend zu fordern? Doch ein 
eleganter Herr in Frack, mit Fliege und goldenen 
Manschettenknöpfen, warnt uns: „Wir würden uns 
auf euch stürzen und euch rausschleifen!“ 

Wir entscheiden uns gegen den Sturm des Plenar-
saals. Ein lebenslanges Hausverbot wollen wir 
umgehen, auch einen Auftritt im Fernsehen. Oma 
und Opa würden sich freuen ihre Enkelinnen in 
der Tagesschau zu sehen. Diesen Gefallen tun wir 
ihnen aber nicht.

eisgekühlte fotokulisse

Wir folgen den Besuchergruppen: Schulklassen, 
die von eifrigen Lehrern in das Monument 
deutscher Geschichte gequält werden. Touristen 
und Pseudokulturelle, die nach ihrem Bundestags-
besuch einen Haken auf ihrer Sehenswürdigkeits-
liste machen. Kleinkinder, die sich einfach noch 
nicht wehren können. Nach einer Stunde haben 
auch wir uns einen Weg durch die Irrgänge des 
Reichstages gebahnt und sind ganz oben ange-
kommen an der Kuppel des Baus.

Die Belohnung sind gefühlte minus 20 Grad. 
Neben uns steht ein australisches Paar, die einzigen 
auf der Plattform, die nicht nur einen Reiseführer 
in der Hand halten, sondern auch darin blättern. 

„Ich wollt halt mal Berlin sehen“, sagt ein typischer 
Student. Er trägt schwarze Chucks und einen 
grauen Kapuzenpulli.
„Can we take a picture with you?“ Die Alge-

rierin mit dem französischen Akzent, deren 
Gesicht nur aus einer roten Hornbrille besteht, 
bittet und lächelt. Aber sicher, wir grinsen gerne 
in fremden Urlaubsalben. Ein Herr mittleren 
Alters schießt das Foto. Die Frau geht weiter, 
einer ihrer Begleiter bleibt stehen: „Wir besuchen 
heute den Reichstag, weil wir Mitglieder einer 
algerischen Menschenrechtsgruppe sind und 
Demokratie verstehen wollen“, sagt der Besucher. 
Es gibt sie also doch: die politisch interessierten 
Touristen im Reichtagsgebäude. 

Rundgang



27 laut* / Ausgabe Winter 2008 Partizipation

Wenn morgens  
Der milchmAnn kommt
Die Teilnehmer des Jugendmedienworkshops veranstalten einen Smart Mob. 
Von Julia Schnorrer und Jean von Agris

M einungsfreiheit! Gleichberechtigung! 
Partizipation!“ Rund 40 Jugendliche 
stehen auf den Treppen des Reichs-

tagsgebäudes und schreien wild durcheinander – 
es sind die Teilnehmer des Jugendmedienwork-
shops. Einige singen die Nationalhymne, andere 
halten den aufgeblasenen Buchstaben „D“ in der 
Hand – D wie Demokratie. Nach einer Minute 
verstummt die Menge und Thomas Krüger, Prä-
sident der Bundeszentrale für politische Bildung, 
zitiert Winston Churchill: „Wenn es morgens 
um sechs Uhr an meiner Tür läutet und ich kann 
sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß 
ich, dass ich in einer Demokratie lebe.“ Auch 
Susanne Kastner, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages, nimmt das Megafon in die Hand: 

„Demokratie braucht Demokraten!“ 
„Was machen die da?“ fragt sich ein Tourist. 

Kastner, Krüger und die Jugendlichen veranstalten 
zum Thema Demokratie einen Smart Mob – ein 
Flash Mob mit Nachricht.

Gewöhnlich verabreden sich dafür fremde 
Menschen per Internet oder Mobiltelefon zu 
kurzen, oft skurrilen Aktionen. Sie legen sich 
gemeinsam auf den Boden oder veranstalten eine 
Kissenschlacht an öffentlichen Plätzen.

An diesem Morgen geht es vergleichsweise 
bedächtig zu. Viele der Touristen und Passanten 
machen verdutzte Gesichter als sie die Szene 
vor dem hohen Haus beobachten. „Was war das 
denn?“, wundert sich ein junger Mann. „Dürfen 
die das überhaupt?“ Normalerweise sind direkt 
am Bundestag keine politischen Kundgebungen 
zugelassen. „Aber wir werben ja für die Demokra-
tie“, sagt Susanne Kastner.

Eine Passantin gibt zu, auch nach der Aktion 
„keine Ahnung“ zu haben, worum es den Mobbern 
denn nun ging. „Schwachsinnig“ findet sie es. Ganz 
anders sieht das Alfhild Böhringer, sie ist Projekt-
leiterin des Jugendmedienworkshops im Deutschen 
Bundestag. „Es ist eine andere Form der öffentlichen 
Meinungsäußerung und nicht so verkrampft. Das 
finde ich gut.“ Susanne Kastner war nur über die 
wenigen Zuschauer enttäuscht, die der Smart Mob 
um neun Uhr morgens hatte, wo doch nachmittags 
immer lange Schlangen vor dem Gebäude stehen. 
Ob die lauten Schreie sie alle vertrieben haben?

Schrei nach Demokratie

Flash Mob

Nanu, wo kommen plötzlich so viele Menschen  
her? Und wieso essen sie alle gleichzeitig eine 
Banane? Wenn dir etwas ähnlich Skurriles passiert, 
bist du vermutlich in einen Flash Mob geraten.  
Viele Menschen, die sich untereinander nicht kennen, 
treffen sich zu einem abgestimmten Zeitpunkt an 
einem Ort, handeln identisch und verschwinden nach 
wenigen Augenblicken wieder. Verabredet haben sie 
sich über das Internet oder per Handy.

Obwohl die Ursprungsidee unpolitisch war, gibt es 
mittlerweile auch Flashmobs mit politischem Hinter-
grund. Bei diesen so genannten Smart Mobs wollen 
die Teilnehmer einem bestimmten politischen oder 
gesellschaftlichen Ziel zu Aufmerksamkeit verhelfen.

Die Veranstalter machen sich stark für Demokratie: 
Elisa Gärtner (Jugendpresse Deutschland e.V.), 
Susanne Kastner (Deutscher Bundestag) und Thomas 
Krüger (Bundeszentrale für politische Bildung) 
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EINEN GUTEN JAHRESWECHSEL WÜNSCHEN DIE  
JUGENDPRESSE DEUTSCHLAND, DER DEUTSCHE BUNDESTAG  
UND DIE BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHTE BILDUNG!


